§ 4.   Die Stabilität des aufrechten Kreisels.
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Die entstellende Kurve wird wieder von der dritten Ordnung. Sie liegt symmetrisch gegen die Abseissenaxe (t*-Axe) und besteht aus einem paaren und einem unpaaren Zuge. Die Gestalt der Kurve untersuchen wir auf Grund ihrer vertikalen Tangenten, welche Mer besonders leicht zu bestimmen sind.
Die Gleichungen der vertikalen Tangenten, sowie die Lage ilirer Berührungspunkte steilen wir wie folgt zusammen:
Gleichung: u .= -f l                  Berührungspunkt: v = 0
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Die an zweiter Stelle genannte Tangeute ist hiernach Asymptote. Für uns kommt es wesentlich darauf an? wie die dritte Tangente gegen die übrigen liegt. Wir unterscheiden in der Hinsicht vor allem zwei Fälle, je nachdem P<-0 oder P>0.
Erster Fall: P<0. 0
Die dritte Tangente liegt links von der Asymptote. Reelle Werte von t; ergeben ^ich für die Gebiete
. ATJ
k l  und  — oo < 2* < —-l -j
Der unpaare Zug verläuft in dein Streifen zwiseben u — — l und
N*
nach
der paare Zug erstreckt sich von der Tangente u =* — I -|-
links  ins  Unendliche  (vgl. Fig. 52).   Wir  ziehen in beliebiger Nahe
der Abscissenaxe die Parallele              ^ !^                  v - /# ?
v == [0Ö]   ujfid   bringen   sie
snm Schnitt mit dem unpaaren
Zuge.    Die   Abseisse  dieses
Schnittpunktes liefert uns den
Parallelkreis u—ef. Wie maxi
sieht, kommt die Gröfee ef der
Einheit um so näher; je kleiner
wir [9J nehmen, (Dabei wird;
wie wir des Folgenden wegen
bemerken, die Differenz l — ef
von der Ordnung [00]2y sie
stellt   also
kleine  Grofse
p«>
unendlich zweiter  Ord-
wenn  wir   den                             FI* 52,
Anstofs [©0] ^unendlich klein von der ersten Ordnung" werden lassen.) Infolgedessen können wir durch Wehl von [0J erreichen, dafs die Bahnkurve des ursprünglich aufrechten Kreisels nach

